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Ein 57 m „Bambi“ neu im  
Vermietprogramm
 Ende Oktober wurde die Genie SX-180 Teleskop-Arbeitsbühne an Wilhelm Buchtmann, Inhaber und Geschäftslei-
ter der Arbeitsbühnen Buchtmann GmbH aus Delmenhorst, übergeben.

Über die Gründe des Kaufs die-
ses sogenannten „Super Booms“ 
mit einer Arbeitshöhe von rund 
57 m und seitlichen Reichweite 
von 24,4 m äußert sich Wilhelm 
Buchtmann: „Unsere Kunden 
fragen diese Arbeitshöhen für 
extreme Zugangssituationen an, 
sodass ich einfach das höchste 
Genie Modell mit den überzeu-
genden Leistungsdaten in unse-
rem Mietpark anbieten wollte. Ich 
möchte meinen Kunden immer 

neue Möglichkeiten der Zugangs-
technik zur Verfügung stellen und 
freue mich, wenn Genie solche In-
novationen auf den Markt bringt. 
Es handelt sich in erster Linie um 
Kunden aus den Sektoren Öl- und 
Gasindustrie, in den Bereichen 
Bau von gewerblichen Großpro-
jekten, industriellen Anlagenbau, 
allgemeine Wartungs- und inter-
nationale Werftarbeiten. Unsere 
Kunden sind stets auf der Suche 
nach neuen und innovativen Me-

thoden, ihre Aufgaben noch effi-
zienter und effektiver zu erledi-
gen. Dabei haben mich besonders 
die kompakte Aufstellfläche und 
das Genie X-Chassis der SX-180 
überzeugt. Dies ist günstiger bei 
einem engen Platzangebot vor Ort 
beim Kundeneinsatz. Die Bühne 
ist auch durch ihre Verfahrbar-
keit bei voller Arbeitshöhe ohne 
Abstützungen extrem effizient 
und beweglicher als eine Lkw-Ar-
beitsbühne. Die SX-180 wird un-
ter dem Namen „Bambi“ bei uns 
vermietet. Unsere Arbeitsbühnen 
tragen weibliche Vor- bzw. Kose-
namen, die Krane und Teleskop-
stapler männliche Vornamen.“ Zu 
der Markteinführung sind neben 
einem Kundenevent zahlreiche 
Marketingaktionen geplant.

Über die SX-180  
(Bambi)

Um einerseits eine hohe Stand-
festigkeit beziehungsweise den 
sicheren Aufstellbereich beim 

Einsatz und andererseits schmale 
Transportabmessungen zu errei-
chen, lässt sich das neu konstru-
ierte Genie X-Chassis aus- und 
einfahren. Die Abmessungen der 
Maschine in eingefahrener Posi-
tion betragen 3,05 m in der Höhe 
und 2,49 m in der Breite. Mit einer 
eingefahrenen Länge von 12,98 m 
kann die 24.948 kg schwere Ma-
schine gut transportiert werden.

Die 2,44 x 0,91 m große Platt-
form verfügt über eine unein-
geschränkte Tragfähigkeit von 
340 kg. Mit dem 3,05 m langen, 
schwenkbaren Korbarm gelangen 
Bediener und Arbeitsgeräte genau 
dorthin, wo sie gebraucht werden. 
Der Plattformschwenkbereich lie-
fert mit 160° weitere Präzision.

Die SX-180 bietet Zuverlässig-
keit und Wartungsfreundlichkeit. 
Ein 190-Liter-Kraftstofftank und 
ein 7,5-kW-Generator gehören 
zur Standardausstattung und und 
tragen zu langen Einsatzzeiten bei, 
ohne zwischendurch tanken zu 
müssen.  BM
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